
A ls Walter Amrhyn vor acht Jahren ein 
Schuhregal für seinen Hauseingang 

brauchte, war ihm noch nicht klar, welch 
einzigartige Idee damit seinen Lauf nehmen 
würde. Der Bauernsohn hatte gerade den 
Wohnsitz, in dem sein Bruder mit Familie 
und er selbst mit seiner Ehefrau leben, re
noviert. Seit 350 Jahren gehört das Schloss 
Buholz in Ruswil den Amrhyns. Tradition 
und Bodenständigkeit sind Familiengesetz. 
Auf der Suche nach dem geeigneten Materi
al kam der gelernte Zimmermann auf die 
Idee, aus einem alten Weinfass ein prak 
tisches Schuhregal zu formen. Das Stück ge
fiel allen so gut, dass Walter seinen Einfall 
weiterentwickelte: «Wie ein Geistesblitz hat 
es mich eines Abends getroffen: Bieg die 
Weinfasshölzer doch gerade!» Mit der 

Gebrauchte Weinfässer sind zwar wertvoll, aber nutzlos. Walter  
Amrhyn baut daraus Tische. Das von den Jahren gezeichnete Holz 

bekommt dadurch eine neue Aufgabe und lebt als Möbelstück weiter.
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AUSGEROLLT UND 
AUFGETISCHT

 Pfanne der Mutter erzeugte er am nächsten 
Tag Wasserdampf, um das erste Mal eine 
Fassdaube zu erwärmen und biegen zu kön
nen. Das Grundkonzept von «Walter’s Wood 
Idea AG» war somit geboren. In der Küferei 

Suppiger in Küssnacht am Rigi holte sich der 
«Neuschreiner» Unterstützung von einem 
Spezialisten. «Ich war der bisher Einzige, der 
die ‹Fassdugeli› wieder geradegebogen 
 haben wollte. Dank der Hilfe von Roland 
 Suppiger konnte ich meine ersten Weinfass
tische gestalten», erklärt Amrhyn.

KÜFEREIEN SIND MANGELWARE

Seit drei Jahren kann er nun schon vollbe
ruflich Fässer auseinandernehmen und 
 daraus aussergewöhnliche Möbelstücke 
fertigen. Das Material dazu erhält er von 
Weinbauern oder privaten Besitzern.  
140 Fässer hat er bislang vor dem Zersägen 
und Zerstören gerettet und ihnen ein neues  
Leben geschenkt.  Walter verfolgt das Ziel, 

«Wie ein Geistes-
blitz hat es mich  
getroffen: Bieg die 
Hölzer gerade!»
Walter Amryhn, Fasstischmacher

Ist es denn auch wieder schön gerade? Vom 
alten Weinfass bis zum neuen Holztisch 
 vergehen zwei bis vier Monate. Walter Amrhyn 
fertigt seine Weinfasstische zurzeit noch im 
Einmannbetrieb.
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die Arbeit des Küfers fortleben zu lassen: 
«Es gibt Fässer mit dem Jahrgang 1690, die 
Tausende Liter fassen konnten. Man muss 
sich vorstellen, wie diese damals hergestellt 
wurden. Für mich persönlich ist das eine 
Art von Kunst.» 

Weltweit gibt es heute nur noch unge
fähr 20 professionelle Küfereien, die Wein
fässer bauen, und einen einzigen Hersteller 
von Dampfmaschinen, der das dazu nötige 
Holzaufweichungsverfahren ermöglicht. In 
die ser Maschine lässt der Weinfasstischler 
die einzelnen Bretter über mehrere Stunden 
im heissen Dampf feucht werden, damit sie 
sich geradebiegen lassen. In einem riesigen 
Schraubstock werden die Dauben anschlie
ssend einen Tag lang gepresst und danach 
in die Holztrocknungsmaschine gelegt. 

JEDES MÖBEL EIN UNIKAT

Seit Walter Amrhyn im Besitz solcher 
Maschi nen ist kann er flexibler produzieren. 
Vorher liess er die Längshölzer vom Exper
ten geradebiegen, was bis zu drei Monate 
dauerte. Vom alten Weinfass bis zum neuen 
Esstisch benötigt er nun 8 bis 16 Wochen. 
«Der strengste Teil ist, das Fass auseinan
derzubauen und es in seine Urform zurück
zubringen», beschreibt der 36Jährige seine 
Handarbeit. Mit Hammer und Meissel 
schlägt der Tischler den kristallisierten 
Weinstein vom Holz, der sich über die Jahre 
festgesetzt hat. Für das Rumtragen der lan
gen Holzbretter von 17 000LiterFässer 
brauchte er früher die Hilfe seiner Kollegen, 
heute unterstützt ihn der Gabelstapler. 

Ansonsten fertigt Walter Amrhyn al
les im Einmannbetrieb in der Scheune 
auf dem Hof des Bruders. Seine Möbel 
stücke schmücken sich mit den Zeichen 
der Zeit, sodass Abdrücke der eisernen 
Fassreifen, Risse oder Äste nicht kom
plett herausgearbeitet werden, sondern 
dem Objekt die nostalgische Note verlei
hen. Auch der runde Ausschnitt im Tisch 
für die Weinflasche ist daher kein Gag, 
sondern das ehemalige Degustations
loch. «Ich probiere das, was die Vergan
genheit mit dem Holz gemacht hat, her
vorzuholen und die Patina zu erhalten», 
erklärt der Tischler. Besonders aufwen
dig leimt Walter darum einzeln bearbei
tete Holzleisten zu einem Tisch oder 
Stuhl zusammen, um die natürlichen 
Zeichnungen zu beto nen. 

Welche Form das Möbel bekommt, 
entscheidet prinzipiell der Kunde, doch 
arbeitet der Ruswiler nach dem Grund
satz: «Einfache Formen, denn das Holz 
ist der König.» Mit der Nummerierung 
der Fässer stellt er zudem sicher, dass 
keine Dauben vermischt werden und ein 
Tisch folglich nur aus dem Holz eines 
Weinfasses entsteht. Das macht jedes 
fertige Möbelstück mit eingebrannter 
Nummer, Baujahr und FirmenLogo zu 
einem Unikat. 

Der ehemalige Mostkeller im Schloss 
Buholz dient den Hausbesitzern heute 
als Showroom. Hier sind Tische, Sitz
bänke und Regale aus Weinfassholz aus
gestellt. Zusammen mit seinem pensio
nie rten Onkel, der nun aus Fassreifen 
den Flaschenhalter «iGnaz» schmiedet, 
hat sich der Handwerker in sieben Jah
ren ein kleines Unternehmen aufgebaut. 
«Als ich angefangen habe, gab es natür
lich einige Kritiker: «Wer will denn das 

Zeug?», wurde ich gefragt», erinnert sich 
Amrhyn. Er war jedoch immer überzeugt, 
Abnehmer für seine Werke zu finden. Zur 
Motivation hängt er ein Foto von jedem 
Kunden an die ShowroomTüre. Nicht mehr 
lange, und es gibt keinen Platz mehr. Für die 
Zukunft wünscht sich der baldige Familien
vater eine «eigene richtige Bude» und viel
leicht ein bis zwei Mitarbeiter, um sein 
HandwerkerWissen weiterzugeben. 

Doch zunächst schreinert er aus einem 
Fass, das auf der Weltausstellung 1889 in 
Paris den mit Gold gekrönten Cognac bein
haltete, ein einzigartiges Kinderbettchen 
für seinen Nachwuchs. Ein Stück Geschichte 
für die eigene Familie.   

In der Holzaufweichungsmaschine werden die 
Bretter über mehrere Stunden mit Dampf 
befeuchtet, um sie geradebiegen zu können. 
Seit Walter Amrhyn dieses Verfahren selbst 
durchführt, kann er flexibler produzieren.

Eine richtige Männerbude zum Handwerken: Der junge Tischler hat sich in der Scheune seines 
Bruders während sieben Jahren die «Walter's Wood Idea AG» aufgebaut.

An der Farbe des Weinsteins kann man erkennen, ob Rot- oder Weisswein in dem Fass gelagert 
wurde. In diesem Fall waren es gar beide Sorten.
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